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24 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het

ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel
besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch
Staatsblad van 24 maart 2020).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.
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[C − 2020/30405]
24. MÄRZ 2020 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur

Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus
COVID-19 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 24. März 2020 zur Abänderung des
Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus COVID-19.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

24. MÄRZ 2020 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur
Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19

Der Minister der Sicherheit und des Innern,

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1963 über den Zivilschutz, des Artikels 4;

Aufgrund des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt, der Artikel 11 und 42;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, der Artikel 181, 182 und 187;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19;

Aufgrund von Artikel 8 § 2 Nr. 1 und 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung ist vorliegender Erlass von der Auswirkungsanalyse beim
Erlass von Vorschriften befreit;

Aufgrund der am 24. März 2020 abgegebenen Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 3 § 1 Absatz 1;

Aufgrund der Dringlichkeit, die es nicht zulässt, das Gutachten der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates
innerhalb einer verkürzten Frist von fünf Tagen abzuwarten, insbesondere aufgrund der sehr schnellen Entwicklung
der Lage in Belgien und den angrenzenden Staaten, des Überschreitens der Schwelle zur Pandemie, wie von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt, der Inkubationszeit des Coronavirus COVID-19 und der Steigerung in
Umfang und Anzahl der sekundären Übertragungsketten; folglich ist es unerlässlich, die erforderlichen Maßnahmen
unverzüglich zu ergreifen;

In Erwägung der Konzertierungen zwischen den Regierungen der föderierten Teilgebiete und den zuständigen
föderalen Behörden im Nationalen Sicherheitsrat, der am 10., 12. und 17. März 2020 zusammengetreten ist;

In Erwägung des Artikels 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem das Prinzip der
Vorsorge im Rahmen der Bewältigung einer internationalen Gesundheitskrise und der aktiven Vorbereitung auf einen
möglichen Krisenfall verankert ist; dass dieses Prinzip voraussetzt, dass die öffentlichen Behörden bei der Feststellung,
dass ein ernstes Risiko höchstwahrscheinlich eintreten wird, dringende und vorläufige Schutzmaßnahmen ergreifen
müssen;

In Erwägung der Erklärung der WHO in Bezug auf die Eigenschaften des Coronavirus COVID-19, insbesondere
hinsichtlich der hohen Übertragbarkeit und des Sterberisikos;

In Erwägung der am 11. März 2020 von der WHO vorgenommenen Qualifizierung des Coronavirus COVID-19 als
Pandemie;

In der Erwägung, dass die WHO am 16. März 2020 die höchste Warnstufe in Bezug auf das Coronavirus COVID-19
ausgerufen hat, das die Weltwirtschaft destabilisiert und sich rasch in der Welt ausbreitet;

In Erwägung der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 auf dem europäischen Gebiet und in Belgien und der
exponentiellen Entwicklung der Anzahl Ansteckungen; dass diese exponentielle Entwicklung mit den bisher
getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend eingedämmt werden konnte; dass der Grad der Auslastung der
Krankenhäuser, insbesondere der Intensivstationen, kritisch wird;

In Erwägung der vom Coronavirus COVID-19 ausgehenden Gesundheitsgefahr für die belgische Bevölkerung und
der daraus entstehenden Dringlichkeit;
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[C − 2020/30405]
24 MARS 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté ministériel du 24 mars 2020 modifiant l’arrêté ministériel
du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 24 mars 2020).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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In der Erwägung, dass das Coronavirus COVID-19 eine Infektionskrankheit auslöst, die meist die Lunge und die
Atemwege befällt;

In der Erwägung, dass das Coronavirus COVID-19 offenbar von Mensch zu Mensch über den Luftweg übertragen
wird; dass die Übertragung der Krankheit scheinbar auf alle möglichen Verbreitungsarten durch Mund oder Nase
erfolgt;

In Erwägung der Stellungnahme des CELEVAL;

In der Erwägung, dass angesichts des Vorhergehenden Zusammenkünfte in geschlossenen und überdachten Orten,
aber auch unter freiem Himmel ein besonderes Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen;

In der Erwägung, dass es notwendig ist, die Maßnahmen, die im Bereich der Volksgesundheit unerlässlich sind,
zwecks Verlangsamung und Eindämmung der Weiterverbreitung des Virus sofort anzuordnen;

In der Erwägung, dass das gesamte nationale Hoheitsgebiet von der Gefahr betroffen ist; dass es im allgemeinen
Interesse liegt, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung kohärent sind,
wodurch ihre Effizienz maximiert wird;

In Erwägung der Anzahl erkannter Infektionsfälle und der Anzahl Todesfälle in Belgien seit dem 13. März 2020;

In Erwägung der dringenden Notwendigkeit,

Erlässt:

Artikel 1 - In Artikel 1 § 1 des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur Festlegung von Dringlichkeits-
maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 werden die Wörter ″Friseuren, sofern sie
nur einen Kunden auf einmal und auf Termin bedienen″ gestrichen.

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt ab seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Brüssel, den 24. März 2020

P. DE CREM

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2020/30391]

20 MAART 2020. — Besluit van het Algemeen beheerscomité tot
vaststelling van het personeelsplan 2020 van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het Algemeen beheerscomité,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatre-
gelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels ;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van
18 februari 2020;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van het Rijksins-
tituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 februari 2020 ;

Gelet op de schriftelijke raadpleging van 13 maart 2020,

Besluit :

Artikel 1. Het personeelsplan 2020 van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vastgesteld overeenkomstig
de tabel als bijlage.

Art. 2. De aanwervingen en de bevorderingen die uit het perso-
neelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden mits inacht-
name van de budgettaire mogelijkheden en mits inachtname van het
maximum krediet voorzien voor statutaire wervingen.

Art. 3. Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe in de
bestuursovereenkomst is het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering gemachtigd om personeelsleden met een arbeidsovereen-
komst aan te werven ter invulling van de vacante statutaire betrek-
kingen bedoeld in artikel 1, evenals ter vervanging van tijdelijk
afwezige personeelsleden.

Art. 4. Het besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling
van het personeelsplan 2019 van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 18 februari 2019 wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op datum van 1 januari 2020.

De Voorzitter,
Y. AVONTROODT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2020/30391]

20 MARS 2020. — Arrêté du Comité général de gestion fixant le plan
du personnel 2020 de l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité

Le Comité général de gestion,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions ;

Vu l’avis motivé du Comité de concertation de base de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné le 18 février 2020 ;

Vu l’avis du Commissaire du gouvernement de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité, donné le 14 février 2020;

Vu la consultation écrite du 13 mars 2020,

Arrête :

Article 1er. Le plan du personnel 2020 de l’Institut national d’assu-
rance maladie-invalidité est déterminé conformément au tableau
ci-joint.

Art. 2. Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du
personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités
budgétaires et dans le respect du crédit maximum autorisé pour les
recrutements statutaires.

Art. 3. Dans les limites de l’enveloppe budgétaire fixée par le
contrat d’administration, l’Institut national d’assurance maladie- inva-
lidité est autorisé à engager sous contrat de travail des membres du
personnel pour remplir des emplois statutaires vacants visés à l’arti-
cle 1er ainsi que pour remplacer des membres du personnel tempo-
rairement absents.

Art. 4. L’arrêté du Comité général de gestion du 18 février 2019
fixant le plan du personnel 2019 de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2020.

Le Président,
Y. AVONTROODT
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